
Starz Terrassenüberdachungen

Ihr neuer LIebLIngspLatz 
bei jedem WeTTer!
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sTilvoll | individuell | perfekT

TERRASSENÜBERDACHUNG

realisieren sie Ihren Wohntraum

Mit einer Terrassenüberdachung von STARZ METALLBAU verwandeln Sie Ihre Terrasse in eine echte  
Entspannungs- und Wohlfühloase. Eine Wohnlandschaft zwischen Haus und Garten, die bei jedem Wetter 
zum Verweilen einlädt.

Am Wochenende gemeinsam mit der Familie in traumhafter Atmosphäre das Frühstück genießen,  
mit Freunden gemütliche Abende unter freiem Himmel verbringen oder einfach die Seele baumeln lassen  
– erschaffen Sie sich Ihren perfekten Lebensraum, inmitten der Natur. 

Mit beweglichen Verglasungssystemen erweitern Sie Ihre Terrassenüberdachung zu einem rundum  
geschützten Glashaus. Die transparenten Schiebe-Systeme oder Schiebe-Dreh-Anlagen mit schmalen  
Profilansichten bieten Schutz gegen Regen und Wind bei gleichzeitig maximaler Transparenz. Selbst bei 
schlechtem Wetter kann der Blick so ungehindert nach draußen schweifen.

Kurzum: Genießen Sie Ihre freie Zeit im Freien, egal bei welchem Wetter.
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Individualität als Qualitätsmerkmal

Das formschöne Starz-Terrassendach passt sich fast immer und überall den baulichen Gegebenheiten an und 
ist von ganz klein bis ganz groß zu haben. So sind auch individuelle Lösungen, wie z.B. Eckausnehmungen 
oder Sonderformen im Rahmen der technischen Machbarkeit realisierbar. Die Wandbefestigung kann sowohl 
an der Hausfassade (mit oder ohne Vollwärmeschutz), wie auch an Dachsparren, erfolgen.

hochwertige Materialien

Für Freiraum-Überdachungen eignet sich am besten Aluminium. Es besitzt ausgezeichnete Eigenschaften  
wie Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit und ist zudem sehr stabil und pflegeleicht. Die Farbe der  
Oberfläche lässt sich nahezu beliebig auswählen (RAL bzw. Sonderfarben). Im Dachbereich werden  
ausschließlich Verbundsicherheitsgläser (VSG) mit doppelter Folie eingesetzt. Bei den Unterbau-Elementen 
verwenden wir Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Floatglas. 

Ein Starz-Terrassendach oder Glashaus ist nicht nur ein Gewinn an Lebensqualität, sondern auch eine  
Aufwertung der Immobilie.
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INSPIRATIONEN FÜR IHR ZUHAUSE
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SENKRECHTE VERGLASUNGSSySTEME

Die leichtgängigen Schiebe- oder Schiebe-Dreh-Anlagen können mit wenigen Handgriffen zur Seite  
geschoben werden und es entsteht eine Freisitz-Atmosphäre mit offenem Übergang in den Garten. Im  
geschlossenen Zustand schützen die rahmenlosen Glaselemente vor kalter Zugluft und beeinträchtigen den 
Blick in den Garten in keinster Weise. 

Auch wenn das Glashaus dadurch kein Wohnraum ist, werden Pflanzen und hochwertige Gartenmöbel  
wirkungsvoll geschützt. Die unteren Führungsschienen können auch in den Boden eingelassen werden  
– so ist der Übergang zum Garten barrierefrei und es existiert nicht einmal eine Bodenschwelle.

Öffnungsvarianten

Zur seitlichen Verglasung stehen verschiedene Öffnungsvarianten zur Verfügung. Beim Ganzglas- 
Schiebe-System TS Serie16 können die Flügel in den mehrspurigen Führungsschienen in beide  
Richtungen verschoben werden. Das Schiebe-Dreh-System SL 25 bietet die Möglichkeit, die Glasflügel  
komplett zur Seite zu schieben und platzsparend zu einem Flügelpaket wegzudrehen.

TS Serie 16 SL 25
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anwendungsmöglichkeiten

Rund um Haus und Garten sind Überdachungen 
von STARZ METALLBAU vielseitig einsetzbar,  
ganz gleich ob

» als Terrassenüberdachung

»  zur Überdachung oder Verglasung  
von Balkonen

»  als Carport bzw. als Garagenverlängerung

»   zur Überdachung von Kellertreppen  
oder Fahrradständern

»  als Unterstand für Gartenmöbel  
und -geräte

»  oder als Überdachung Ihres  
Hauseingangsbereichs

BALKON-ÜBERDACHUNG
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Lassen sie Ihre besucher nicht im regen stehen.

Mit einer Überdachung von STARZ METALLBAU bieten Sie allen Besuchern und Ihrer Familie einen wind- 
geschützten und trockenen Eingangsbereich. Vom einfachen Vordach bis hin zum komplett geschlossenen 
Eingangsbereich steht Ihren Wünschen und Vorstellungen nichts im Wege.

HAUSEINGANGS-ÜBERDACHUNG
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transparenz verbunden mit exklusivität

Schlanke Aluminium-Profile im Verbund mit einer gläsernen Dacheindeckung realisieren auch bei großen 
Ausladungen filigran anmutende Konstruktionen, die sich in jede Architektur harmonisch einfügen. 
Ausgewählte Materialien sowie eine außerordentliche Stabilität erfüllen Premium-Ansprüche.

ungedämmte  
aluminium-system-profile.

Wahlweise mit außenliegender Statik  
(Systemtechnik TS Aluminium) oder  
innenliegender Statik (System SCHÜCO  
FW50+; siehe kleines Foto)

CARPORT
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am besten direkt mit beschattung

Die untergesetzte und somit vor Witterung geschützte Innen-Markise W10 von WAREMA passt sich der  
Überdachung optimal an und bietet so das ganze Jahr über perfekten Sonnenschutz. Die Stoffe bestehen aus 
100% Marken-Acryl und sind spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest. Die große Tuchauswahl 
umfasst Klassiker wie Trendfarben und lässt keine Wünsche offen.

als spezialist für Wetter- und sonnenschutz rund um haus und garten  
komplettieren wir mit den passenden Markisen und raffstoren unser  
umfassendes produktportfolio.

da die systeme aufeinander abgestimmt sind, ergeben sich überzeugende vorteile:

» Nur ein Ansprechpartner bei der technischen Abwicklung des Auftrags

» Farbgleichheit von Dach, Markise und Raffstore

» Kompatible Funk-Steuerungen aller motorbetriebenen Geräte für eine komfortable Bedienung

» Alles aus einer Hand: Markisen, Raffstore, Heizstrahler, Lichtleiste, Steuerungen

» Verbesserte Konditionen

INNENLIEGENDE MARKISE
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Zur Beschattung der senkrechten Flächen empfehlen wir innovative Raffstoren von WAREMA. Die Außen- 
Jalousien sind gleichzeitig Sicht- und Sonnenschutz und bieten eine variable Regulierung des Lichteinfalls.  
Die Bedienung erfolgt motorisch per Schalter, komfortabel per Funk-Handsender oder mit einer  
Beschattungssteuerung inklusive Wetterstation. Die Lamellen sind auch mit selbstreinigender eco-clean- 
Beschichtung erhältlich.

Die LED-Lichtschiene integriert sich formschön in 
den Dachträger und sorgt in den Abendstunden für 
eine ganz besondere Stimmung. Da die Lichtleiste 
stufenlos dimmbar ist, kann die Terrasse wahlwei-
se in ein sanftes Licht getaucht oder hell erleuchtet  
werden. Die Bedienung erfolgt entweder per Schalter  
oder alternativ per Funkbedienung.

Freitragende ausführung

»  Für den Einsatz an den seitlichen  
Verglasungen oder der Front

»  Raffstoren-Blende muss nicht am  
Glashaus befestigt werden, lediglich  
die Führungsschienen werden mit  
dem Dach verbunden

ausführung mit Vorbaukasten

»  Für den Einsatz an der Front bei  
Überdachungen mit Überstand

»  Integriert sich formschön  
in die Terrassenüberdachung

»  Niedrige Kastenhöhe

»  Befestigung am Unterzug des Daches

RAFFSTOREN

LED-LICHTSCHIENE



Der Service, beginnend mit der Besichtigung in ihren Räumen,  
danach erfolgter Beratung vor Ort in München, Erstellung des Angebotes,  

Aufmaß vor Ort etc. alles war rundweg professionell!  

Der Aufbau des Glashauses war mehr als nur fabelhaft.  
Es war eine Freude hier zuzusehen mit welcher Akribie, Können,  

Wissen und Zuverlässigkeit die Herren arbeiteten.  
Sie lieferten eine mehr als nur perfekte Arbeit ab – Danke!

Die Monteure waren absolut zuverlässig und auch Ihr Maurer  
war mit seinen Mitarbeitern wirklich kompetent. Auch bei unseren  

vielen Nachfragen hatten wir nicht das Gefühl, dass wir nun als  
schwierige Bauherren betrachtet werden.

Vielen Dank für die hervorragende Planung unserer Terrassen- 
überdachung. Des Weiteren ein großes Lob an das Montageteam.  

Es hat alles super geklappt. Wir werden die Firma Starz gerne  
weiter empfehlen.

www.starz-metallbau.de
info@starz-metallbau.de

kreidestraße 4
73432 aalen-ebnat
fon: +49-7367-92 20-2
fax: +49-7367-92 20-60


